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Zum 500. Todestag des Franz von Taxis

Von Peter  Styra

Im Dezember 2017 jährt sich zum 500. Mal der Todestag des Mannes, der als
„Begründer des internationalen Postwesens“ in die Geschichte eingegangen ist. Der
bedeutende Reichspublizist des 18. Jahrhunderts Johann Jacob Moser stellte Franz
von Taxis gar auf eine Stufe mit Christoph Kolumbus und schrieb, dass durch die
Einrichtung der Post „die Welt in ein neuen [sic] Modell gegossen“ wurde.1 Franz
von Taxis ist aber auch der Aufstieg des Hauses (Thurn und) Taxis in höchste poli-
tische und gesellschaftliche Kreise des Heiligen Römischen Reiches Deutscher
Nation zu verdanken. Sein Portrait ziert zu Recht bis heute den privaten Salon der
fürstlichen Familie in Schloss St. Emmeram.

Öl auf Holz, um 1514, 
zugeschrieben dem 
Meister von Frankfurt



Francesco Tasso wurde 1459 in Cornello nördlich von Bergamo in der Lombardei
als viertes von fünf Kindern des Paxius Tasso und der Tonola Magnasco geboren.
Mit seiner Frau Dorothea Luytvaldi nahm er um 1500 seinen Wohnsitz in Brüssel.
Sein genauer Todestag ist unbekannt, er starb ohne Nachkommen zwischen dem
30. November und 20.Dezember 1517 und wurde in der von ihm gestifteten Kapelle
St. Ursula in der Kirche Notre Dame du Sablon in Brüssel bestattet. Das Porträt
zeigt ihn als Mann mittleren Alters in zeitgenössischer Kleidung, einem Samtmantel
mit breitem Pelzkragen, über den ergrauten Haaren ein rotes Barett. Die linke Seite
dieses Baretts schmückt eine Medaille mit dem Bildnis des Hl. Christophorus, des
Schutzheiligen der Reisenden. Die rechte Hand umschließt einen Brief, daneben lie-
gen Federkiel und eine Handvoll verschiedene, vor allem englische und französische
Münzen auf einem Tisch, die linke Hand ruht auf einem Botenstab. Das qualitäts-
volle Porträt gehört in die Reihe von insgesamt fünf ähnlichen Bildnissen des Franz
von Taxis in New York, Köln, England und Südtirol, die sich nur durch künstle-
rische Qualität und Details unterscheiden. Es befand sich ursprünglich in der Samm-
lung Marcel von Nemes in München, wurde 1931 von der Galerie H.A. van Kuyk
Amsterdam erworben und gelangte über einen anonymen niederländischen Samm-
ler in den Besitz des Fürstlichen Hauses.2

Die Erfindung des Francesco Tasso

Durch die Postgeschichtsforschung wissen wir viel über die von Franz von Taxis
ins Leben gerufene Kommunikationseinrichtung, zu seiner Person haben wir weni-
ge Kenntnisse. Einige Urkunden bezeugen zwar den bewundernswerten gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Aufstieg eines Mannes vom einfachen Reitboten
zum wohlhabenden Grandseigneur, der in partnerschaftlicher Weise Verträge mit
Kaiser und König schloss und damit den Grundstein für das moderne Postwesen ge-
legt hat. Die Dokumente liefern jedoch kaum Hinweise zu seinem Leben. Erstmalig
taucht Franz Taxis namentlich in jener Urkunde auf, die als Geburtsurkunde der
Post bezeichnet wird, nämlich im Rechnungsbuch der Tiroler Finanzkammer in
Innsbruck des Jahres 1489/90. Hier wird erstmals das Wort „Post“ in einem
deutschsprachigen Schriftstück verwendet. Für den 11. Dezember des Jahres 1489
ist im Rechnungsbuch aufgeführt, dass auf Anordnung König Maximilians an Ja-
netto Dax (= Taxis), den Obersten Postmeister, über seinen Vetter Johann Baptista
für die Belange der Post 300 Gulden ausgezahlt wurden. Zwei weitere, gleichfalls
für Janetto zum Unterhalt der Post bestimmte Zahlungen sind unter dem 9. Januar
und dem 1. Februar des folgenden Jahres vermerkt. Bei der letzten wird festgehal-
ten, dass diese Zahlung an Janettos Bruder Franz geleistet wurde.

In Innsbruck fängt alles an

Maximilian von Habsburg, der spätere Kaiser Maximilian I., vermählte sich 1477
mit der Tochter Herzog Karls des Kühnen von Burgund, Maria, der Erbin der wohl-
habenden, sich zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich bis hin zur Nord-
seeküste erstreckenden burgundischen Länder. 1493 wurde Maximilian Kaiser. Be-
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reits 1490 bekam er durch den Thronverzicht seines Vetters Sigmund auch die
Grafschaft Tirol. Innsbruck sollte die bevorzugte Residenzstadt seiner politisch und
räumlich weitreichenden Pläne werden. Maximilian übte seine Regierung jedoch
zumeist auf ständigen Reisen von stets wechselnden Orten aus. Doch nicht nur die
aus dem Mittelalter kommende Gewohnheit machte Maximilian zu einem „Reise-
kaiser“, es waren eher politische und militärische Notwendigkeiten, sich immer wie-
der persönlich zu den politischen Brennpunkten aufzumachen. Trotzdem avancier-
te Innsbruck zur Hauptresidenz. Entscheidend für seine Regierungstätigkeit in allen
Gebieten des Reiches war neben seiner persönlichen Anwesenheit auch ein funktio-
nierendes Kommunikationssystem. Dafür allerdings erwies sich das alte Hof- und
Kammerbotensystem als unzureichend. Maximilian suchte nach Verbesserung und
vor allem Beschleunigung seiner Nachrichtenübermittlung. In Italien nutzte man
bereits die Einrichtung von sich an bestimmten Stationen („posta“) ablösenden
Reiterstafetten zur schnellstmöglichen Nachrichtenübermittlung. Maximilian wollte
diese Idee übernehmen und mit der Übertragung in seinen eigenen Herrschafts-
bereich jemanden beauftragen, der damit bereits Erfahrungen gesammelt hatte. So
kamen aufgrund ihrer Familientradition als Postreiter in venetianischen, mailändi-
schen und päpstlichen Diensten um 1490 die aus Cornello in der Nähe von Bergamo
stammenden Tassis in habsburgische Dienste.

„In diesem Jahr fiengen die Posten an bestellet zu werden“

Die schon erwähnten Rechnungsbücher der Innsbrucker Raitkammer liefern den
ersten gesicherten Nachweis von der Einrichtung der Post im deutschen Sprach-
raum. Hier finden sich allerdings nur die nüchternen Zahlen der von der Kammer
„zur Notturfft der Post“ 3 ausbezahlten Beträge. Die „Memminger Chronik“ schließ-
lich berichtet eingehender über die Einführung und Funktion der Posten im Jahre
1490: „In diesem Jahr fiengen die Posten an bestellet zu werden / auß Befelch
Maximiliani I. deß römischen Königs / von Oesterreich biß in die Niderland / in
Franckreich / und biß nacher Rom. Es lag allweg 51 Meil wegs ein Post von der
andern. Einer war zu Kempten / einer zu Bleß 3 Stund unter Memrningen / einer
an der Bruck zu Elchingen / und also fortan / einer mußte alle Stund eine Meil / das
ist zwei Stund weit reiten / oder es ward ihm am Lohn abgezogen / und musten sie
reiten Tag und Nacht. Also kam offt in 5 Tagen ein Brieff von hier biß nacher
Rom“.4

Als die Taxis in die Dienste König Maximilians traten, lag die Leistung des Unter-
nehmens in den Händen des Janetto Taxis. Er wird in dieser Zeit in den Innsbrucker
Rechnungsbüchern als „Ober-Postmeister“ bezeichnet, die Zahlungen nahmen sein
Neffe Johann Baptista und sein Bruder Franz entgegen. 

Die Aufgabe eines Postmeisters in dieser Frühphase der Postentwicklung bestand
darin, zwischen den von Maximilian laufend wechselnden Orten Postkurse einzu-
richten. So mussten die Wegestrecken zwischen diesen Orten abgeritten werden, um
die für einen Postkurs passende Route zu finden und im Abstand von etwa fünf
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Meilen (eine Meile entspricht zirka 7,5 km) nach einem Gasthof Ausschau zu hal-
ten, um darin einem Postreiter mit seinem Pferd Quartier zu verschaffen. War ein
Postkurs gelegt, so hatte er sich neben der Fürsorge für ein reibungsloses Funk-
tionieren der Nachrichtenübermittlung darum zu kümmern, den Postreitern an der
Strecke regelmäßig den ihm von der Innsbrucker Finanzkammer zur Verfügung
gestellten Sold auszuzahlen. In dieser Phase saßen wohl einige Taxis noch selbst im
Sattel und organisierten quasi im Galopp.5

Die unternehmerische Stärke der Taxis war der Familienverband

Diese große Aufgabe, Postkurse von hunderten Kilometern laufend neuen politi-
schen Gegebenheiten und königlichen Wünschen anzupassen und oft mehrere zur
gleichen Zeit in verschiedenen Gegenden am Laufen zu halten, konnte von einem
Postmeister alleine nicht bewältigt werden. Von Beginn an waren mehrere Familien-
mitglieder in das System mit eingebunden, mitverantwortlich und auch gleich-
berechtigt beteiligt. Die Tassis waren 1490 nicht als Einzelpersonen an den Inns-
brucker Hof gekommen. Erfahrungen im Kurierwesen hatten viele Familienmitglie-
der bereits nachzuweisen. Janetto Taxis nahm von Beginn an seinen Bruder Franz
und seinen Neffen Johann Baptista mit nach Innsbruck. Weitere Zweige und Mit-
glieder dieser Familie tauchen bereits in dieser frühen Phase im kaiserlichen Post-
dienst zwischen Madrid, Venedig, Rom und Antwerpen auf. Die verlässliche Ein-
richtung der Postämter in den Verwaltungszentren des habsburgischen Weltreiches
unter Maximilian I., Philipp dem Schönen und Karl V. bot die Möglichkeit, die auf
den verbindenden Postkursen laufenden Postsendungen gegenüber der staatlichen
Obrigkeit und auch anfänglichen Konkurrenten zu kontrollieren. Nur die taxisschen
Postmeister in diesen Zentren und den anderen Städten und Orten des Reiches, wie
Innsbruck, Augsburg, Rheinhausen, Füssen, Kollmann und besonders Brüssel konn-
ten die Felleisen6 an ihre Mitgenossen absenden, sie unbeaufsichtigt öffnen und ver-
schließen. Damit entzogen sie sich zunehmend den staatlichen Kontrollinstanzen
wie der herrschaftlichen Hofkanzlei. Die Postsendungen konnten wohl von Be-
ginn an neben den staatlichen Depeschen auch private Schreiben aufnehmen. Die
„Compagnia et Societá Tassis“ des 16. Jahrhunderts zeichnete sich durch die straffe
hierarchische Struktur des Familienverbandes unter Leitung des Seniorates in
Brüssel und die strategische Verteilung ihrer Postbezirke über West-, Mittel- und
Südeuropa aus. Struktur, Familiensinn und ausgeprägte persönliche Organisations-
und Führungsfähigkeiten dieser Großfamilie legten den Grundstock für den spä-
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teren Aufstieg zur ersten Postdynastie im Reich und den Spanischen Niederlan-
den.7

Auf die Auszahlung der für die Post erforderlichen Gelder durch die Innsbrucker
Kammer mussten die Taxis häufig lange warten. Sie mussten oft, um die Postkurse
aufrecht zu erhalten, Postreiter und Quartierwirte aus ihrer eigenen Tasche bezah-
len. Und dabei dürfte es sich um keineswegs kleine Beträge gehandelt haben. König
Maximilian schließlich überließ ihnen Schlösser, Bergwerke und ganze Landstriche
pfandweise zum Ausgleich ihrer aufgelaufenen Forderungen. Franz Taxis aber sah
den Erfolg des Familienunternehmens ohnehin weit ab vom kaiserlichen und stän-
dig zahlungsunfähigen Hof in der Beförderung privater Post und vor allem in der
Übernahme der Beförderung der Depeschen der oberdeutschen Hochfinanz.8

In Brüssel wird die Post zum Großunternehmen

1494 ließ Kaiser Maximilian seinen Sohn Philipp für volljährig erklären und über-
trug ihm die Regentschaft in den wirtschaftlich prosperierenden Niederlanden. Es
lässt sich zwar archivalisch nicht nachweisen, gilt aber als sicher, dass sich Franz
Taxis bereits zu dieser Zeit am niederländischen Hof des jungen Regenten aufge-
halten oder als Chef seines Hauses schon seinen Wohnsitz nahe Brüssel genommen
hatte. Es winkte das große Geschäft! Einen ersten Hinweis auf einen eigenständi-
gen, nicht mehr von der Innsbrucker Zentrale abhängigen, vielmehr selbständig von
der niederländischen Residenz zu Mechelen aus operierenden Postbetrieb findet
sich für das Jahr 1496. Im Juli dieses Jahres ließ Philipp seinen Vater, der sich auf
einem Reichstag in Worms aufhielt, wissen, dass er eine Poststafette von Mechelen
bis zu diesem Tagungsort habe legen lassen. Es lässt sich wieder nur aufgrund spä-
terer Zusammenhänge vermuten, dass dieser Postkurs von Mechelen nach Worms
durch Franz Taxis nicht mehr im Auftrag der Innsbrucker, sondern bereits der
niederländischen Verwaltung eingerichtet wurde.9

Der erste gesicherte Nachweis zu Bedeutung und Funktion des Franz Taxis am
niederländischen Hof stammt aus dem Jahr 1501. Zwar ist die betreffende Urkunde
selbst nicht mehr erhalten, doch wird ihr Inhalt in einer späteren Urkunde aus dem
Jahre 1505 wiedergegeben und bestätigt.10 Darin hatte Erzherzog Philipp, Regent
der Niederlande, am 1. März 1501 Franz Taxis zu seinem Hauptpostmeister, seinem
„capitaine et maistre des nos postes“, mit einer Besoldung von 20 Sols pro Tag er-
nannt. Diese erstmals urkundlich feste Anstellung bedeutete einen erheblichen
Fortschritt gegenüber dem bisherigen unverbindlichen Dienstverhältnis, in welchem
die Taxis unter Kaiser Maximilian gestanden hatten. Von außen gesehen gab es für
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die Taxis nunmehr zwei verschiedene Postdienstverhältnisse, das eine in Innsbruck
am kaiserlichen Hof, das andere in Mechelen am niederländischen Hof. Im Innen-
verhältnis jedoch galt für die Taxis nach wie vor das Zusammenwirken in einem ein-
zigen Familienunternehmen.

Das Postabkommen mit König Philipp aus dem Jahr 1505

Erzherzog Philipp war seit 1496 mit Johanna, der Tochter des spanischen König-
paares Ferdinand von Aragon und Isabella von Kastilien, verheiratet. Im Jahre dar-
auf hatte sich Philipps Schwester Margarethe mit dem Bruder Juan, dem künftigen
Erben der beiden Königreiche von Aragon und Kastilien, vermählt. Juan verstarb je-
doch noch 1497. Damit ging der Erbanspruch auf die Kronen Aragons und Kasti-
liens an Johanna und ihren Gemahl Philipp. Als Königin Isabella im Jahre 1504
starb, beanspruchte Philipp für seine Gattin und sich die Herrschaft über das kasti-
lische Königreich und nannte sich von nun an König von Kastilien. Der zu erwar-
tende künftige Machtbereich des jungen Habsburgers erfuhr durch das spanische
Erbe eine erhebliche Erweiterung. So ist es nicht verwunderlich, dass er auch sein
Postwesen den neuen Gegebenheiten anpassen wollte. Am 18. Januar 1505 schloss
Philipp mit Franz Taxis den bereits erwähnten Postvertrag. Darin verpflichtete sich
Franz Taxis, auf seine eigenen Kosten Reitpostkurse einzurichten und zu unterhal-
ten. Ausgehend von Brüssel, Mechelen oder einem anderen Ort in den Nieder-
landen, an dem sich König Philipp oder sein Statthalter aufhielt, sollten die den
jeweiligen Ortsveränderungen anzupassenden Poststafetten gelegt werden: 
1. zu dem Ort, an dem sich Kaiser Maximilian innerhalb Deutschlands aufhielt;
sofern er im Ausland weilte, nur bis zur deutschen Grenze, 
2. zu dem Ort, an dem sich der französische König innerhalb Frankreichs aufhielt,
dahin aber nur, wenn sich ein Gesandter König Philipps am französischen Hof auf-
hielt, 
3. nach Spanien, wo auch immer sich König Ferdinand dort aufhielt, oder wenn
Philipp selbst in Spanien weilte, zu seinem Hof. 

Beispielhaft wurden nach einigen als Zielorte der Postkurse in Frage kommenden
Städten Beförderungszeiten festgesetzt. Für die Strecke von Brüssel nach Innsbruck
waren es im Sommer 5 1⁄2 und im Winter 6 1⁄2 Tage, Paris sollte in 44 bzw. in 54
Stunden erreicht werden, Granada in 15 bzw. 18 Tagen. Für die reibungslose Funk-
tion der Postkurse haftete Franz Taxis mit Leib, Leben und aller Habe. Als Ver-
gütung wurde ihm eine jährliche Pauschale von 12.000 Livres gewährt.

Mit diesem Vertrag hatte Franz Taxis für sich und seine Familie in den Niederlan-
den genau das erreicht, was die Innsbrucker Bürokraten über zehn Jahre lang zu ver-
hindern versucht hatten. Er trat als ebenbürtiger Vertragspartner des Königs auf, die
Taxis waren plötzlich nicht mehr die einfachen Dienstboten der Hofkanzlei. Inner-
halb des ihnen durch den Vertrag festgesetzten Rahmens konnten sie von nun an als
freie Unternehmer agieren. Andererseits hatten sie die Verantwortung für all die
Risiken beim Funktionieren internationaler Postkursverbindungen, Vergleichbares
hatte es vorher nicht gegeben. Die räumliche Dimension der ihnen aus der Familien-
tradition vertrauten Postkurse italienischer Herrscherhöfe war zu bescheiden gewe-
sen, um ihnen als Erfahrungsgrundlage für die jetzt einzurichtenden, grenzüber-
schreitenden Postkurse dienen zu können. Vermutlich ging auch die in dem Vertrag
vereinbarte Pauschalvergütung nicht aus einer auf Erfahrung ruhenden Vorkalku-
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lation der voraussichtlichen Kosten hervor, sie erscheint eher als willkürliches Ent-
gegenkommen des Königs.

Franz Taxis unterschrieb den Vertrag allen bekannten und unbekannten Risiken
zum Trotz, er sah darin die sichere Grundlage für ein gewinnbringendes Unter-
nehmen. Was die finanzielle Seite anging, so ist es von großer Bedeutung, dass der
Vertrag in keinem Punkt Franz Taxis dazu verpflichtete, ausschließlich seinem Ver-
tragspartner, dem König und seinem Hof, zur Verfügung zu stehen. Es war ihm
weder direkt noch indirekt untersagt, auf den vorgeschriebenen Postkursen auch die
Briefe anderer, privater Kunden gegen Gebühr mitbefördern zu lassen. In Bezug auf
mögliche Probleme verließ er sich auf die zuverlässige Unterstützung und Mitarbeit
der Compagnia et Societá Tassis. Und nun wurden alle wichtigen End- und Knoten-
punkte der sich nach und nach als beständig herausbildenden Postkursverbindun-
gen mit Angehörigen der Familie Taxis besetzt.11

Ein Poststundenpass von 1506

Als Beispiel für die neue Vorgehensweise im Postbetrieb nach Abschluss des
Postabkommens von 1505 liefert einer der wenigen aus der Frühzeit der Post erhal-
tenen „Poststundenpässe“ aus dem Jahre 1506. Die Poststundenpässe oder -zettel
waren Begleitschreiben, die den Postsendungen mitgegeben wurden und auf denen
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der Tag und die Stunde des Abgangs sowie der Bestimmungsort der Sendung ein-
getragen waren. Zudem musste jeder Postreiter unterwegs Ort, Tag und Stunde der
Übernahme der Sendung sowie eventuelle besondere Vorkommnisse eintragen.12

Die Poststundenpässe wurden zur Kontrolle der Posten über die richtige Weiter-
beförderung der Depeschen nachweislich seit 1495 verwendet. Dieser Stundenpass,
irrtümlicherweise zunächst in das Jahr 1500 datiert, dokumentiert erstmals alle
Poststationen auf dem niederländisch-tirolischen Kurs zwischen Mechelen und
Innsbruck. Ein zweiter anschließender Zettel vom 31. März bis 3. April nennt die
Poststationen von Innsbruck bis Sieghardskirchen und Wiener Neustadt, dem dama-
ligen Hoflager Maximilians I. Das Felleisen mit den Depeschen an den kaiserlichen
Hof fertigte Postmeister Franz Taxis eigenhändig am 25. März in Mechelen um drei
Uhr nachmittags ab. Um den Auftrag allen beteiligten Posten verständlich zu
machen, war sein Befehl in französischer und deutscher Sprache ausgefertigt. Bis
nach Hatzenporten im luxemburgischen Gebiet bestätigten die Posten französischer,
von dort ab in deutscher Sprache. Der Stundenpass wurde aber auch als Träger wei-
terer Informationen verwendet. So baten die Posten Hans von Ulm zu Plochingen
und Michel mit der Schram zu Speyer den Postmeister, ihnen Geld zu schicken, da
sie nicht einmal mehr die Pferde mit Eisen beschlagen könnten. Der Posthalter
Wolff zu Rheinhausen ließ seinen Genossen Martin, Posten zu Söfflingen bei Ulm,
wissen, dass im Felleisen ein Brief und Päckchen für Anton Weiser nach Augsburg
liege; ebenfalls beigelegte 12 Plapart Silbermünzen sollten für die Abfertigung eines
eigenen Boten nach Augsburg Verwendung finden. Dies ist ein sehr früher Hinweis
auf die Beförderung von Privatsendungen auf den Posten.

Diese flandrische Postsendung erreichte am letzten Märztag um drei Uhr früh
Innsbruck, wo der Hofpostmeister Gabriel de Tassis in seiner italienischen Mutter-
sprache um sechs Uhr früh die Weiterleitung an den Kaiser veranlasste. Die Posten
beförderten das Felleisen in neun Tagen von Mechelen über Innsbruck nach Wiener
Neustadt, eine Strecke von rund 1.300 Kilometern, was einer durchschnittlichen
Tagesleistung von 166 Kilometern entspricht.

Bisher hatten ausschließlich die Kanzleien die Postsendungen zusammengestellt
und dem Postmeister im bereits verschlossenen Felleisen übergeben. Am Bestim-
mungsort hatte der dortige Postmeister oder der letzte Postreiter das Felleisen der
zuständigen Kanzlei in verschlossenem Zustand zu übergeben. Als Bestimmungsort
nennt unser Poststundenpass den Hof König Maximilians. Da man aber in Mechelen
vom momentanen Aufenthalt Maximilians nicht mehr wusste, als dass er sich auf
einer Reise durch Österreich befand, fertigte Franz Taxis die Sendung zunächst
nach Innsbruck ab. Er überließ es dem dortigen Postmeister, für die richtige Weiter-
leitung der Sendung zu sorgen. Postmeister in Innsbruck war seit 1504 Gabriel
Taxis.13 Diesen lässt Franz durch einen den offiziellen Eintragungen im Poststunden-
pass vorangestellten Vermerk wissen, dass sich in dieser Postsendung auch für ihn
selbst und zur Weiterleitung an andere, wohl private Adressaten bestimmte Briefe
befänden, die er herausnehmen sollte.
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zig 1894, S. 493 f.



Geldnot bei den Habsburgern wird die Chance der Taxis

1506 machte sich das Königspaar Philipp und Johanna nach Spanien auf, um
ihrem Herrschaftsanspruch auf das Königreich Kastilien gegen König Ferdinand
von Aragon Geltung zu verschaffen. Im Gefolge befand sich auch jemand aus der
Familie Taxis, wer es war, wissen wir bisher nicht. Kaum hatten Philipp und Johanna
die Regentschaft über Kastilien übernommen, starb Philipp im September 1506. Er
hinterließ seiner bereits von Schwermut gezeichneten Frau – sie ging als „Johanna
die Wahnsinnige“ in die Geschichte ein – die gemeinsamen Söhne Karl und Fer-
dinand. Und wieder war es Maximilian, der sich wie bei seinen eigenen Kindern nun
für seine Enkel als Bewahrer und Verteidiger ihrer Erbansprüche engagierte. Zu-
nächst setzte er zur Aufrechterhaltung der Herrschaftsansprüche in den Nieder-
landen seine Tochter Margarethe als Statthalterin ein. Sie sollte dort bis zur Voll-
jährigkeit seiner Enkel, also ihrer Neffen, den status quo sichern. In dieser Regelung
war auch der Postvertrag von 1505 einbegriffen. Doch schon bald sollte sich zeigen,
dass die niederländischen Finanzbeamten ihren Innsbrucker Kollegen in der
Säumigkeit ihrer Zahlungsmoral in keiner Weise nachstanden. Bereits im September
1507 richtete Franz Taxis eine Beschwerde an Kaiser Maximilian wegen noch immer
oder schon wieder ausstehender Zahlungsrückstände. Es begannen langwierige
Streitigkeiten zwischen der Innsbrucker Finanzkammer und dem Postmeister, wer
für die auf Befehl Maximilians eingerichteten Postkurse zu zahlen hatte. Im Grunde
war der Streit hinfällig, weil beide Staatskassen wegen Maximilians aufwendiger
politischer und militärischer Tätigkeiten leer waren.14

Es verwundert, dass die Taxis weiterhin unverdrossen ihren Dienstpflichten nach-
gingen, sich vielmehr noch bereitfanden, das Postwesen mit Mitteln aus der eigenen
Kasse aufrecht zu erhalten. Zu erklären ist dies nur durch die erwähnte Möglichkeit
der Selbstfinanzierung und aus der zielstrebigen Gewissheit der Taxis, dass ihnen
ihr persönliches finanzielles Engagement schon in absehbarer Zeit reiche Früchte
tragen würde. 

Kein Geld, aber Erhebung in den Adel

Franz Taxis hatte wohl schon bald den Wunsch gehegt, für seine Verdienste um
die kaiserliche Post in den deutschen Adel aufgenommen zu werden.15 Wichtig zum
Erreichen dieses Ziels war der enge persönliche Kontakt zu Maximilian und Philipp.
Im Deutschen Reich galten die Taxis, unabhängig von ihrer gesellschaftlichen Posi-
tion in Rom, Bergamo oder Innsbruck, reichsrechtlich nicht als adelig, ansonsten
wäre eine Aufnahme in den Reichsadel nicht nötig gewesen. Seit jeher, längstens seit
dem Wormser Reichstag von 1495, gehörte das Recht, Standeserhebungen vorzu-
nehmen, zu den kaiserlichen Reservatrechten. Maximilian nahm dieses Recht für
sich in Anspruch. Eine Standeserhebung musste vom Kaiser durch ein Diplom ver-
liehen werden. Franz Taxis hatte Innsbruck verlassen und war 1500 nach Brüssel,
seinen neuen Wirkungsort, übergesiedelt. Hier erreichte ihn auch die von Kaiser
Maximilian ausgestellte Urkunde, die ihm, seinen Brüdern Roger, Leonhard und
Janetto sowie dessen Söhnen Johann Baptista, David, Maffeo und Simon von Taxis
die erbliche Adelswürde im Reich und in den burgundischen und österreichischen
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Niederlanden verlieh. Zudem wurden sie zu Hofpfalzgrafen ernannt.16 Mit der
Erhebung der Familie in den deutschen Reichsadel durch Kaiser Maximilian am
31. Mai 1512 erfolgte automatisch eine Wappenmehrung für die Brüder Roger,
Leonhard, Johannes und Franz von Taxis und weitere vier Vettern. In der Er-
hebungsurkunde Kaiser Maximilians heißt es: „Das Wappen ist geteilt in einen
wachsenden schwarzen Adler auf Silber und einen silbernen, nach rechts schreiten-
den Dachs auf blauem Feld. Die Helmdecken in Blau und Silber sind bekrönt von
vier Pfauenfedern und einem goldenen Posthorn darüber“.17 Im Poststundenbuch
des Franz von Taxis aus dem Jahr 1516 ist dieses Wappen überliefert.18

Doch Franz von Taxis war trotz dieser Standeserhebung für seine Familie nicht
willens, auf fällige Zahlungen zu verzichten. Kein Jahr nach der Erhebungsurkunde,
im Juli 1513, teilte er dem Kaiser mit, dass er sich, falls ihm die seit Monaten fälli-
gen Raten von der niederländischen Staatskasse nicht ausbezahlt würden, gezwun-
gen sähe, sämtliche Postkurse einzustellen und aus dem Vertragsverhältnis auszu-
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16 Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv, HFS-Urkunden 4 bzw. 10. Das Original ist nicht
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Wappen des Franz von Taxis 
aus seinem Stundenbuch von 1516



scheiden. Franz von Taxis, der wenige Jahre zuvor noch sein Brot als einfacher Post-
reiter verdient hatte, trat in offene Kontroverse mit dem Kaiser des Reiches! Selbst-
bewusst setzte er darauf, dass die Taxis für den Kaiser als Organisator des dringend
benötigten Postwesens längst unentbehrlich geworden waren. Dies hatte ja auch die
Erhebung in den Reichsadel deutlich gemacht. Und tatsächlich setzte Maximilian
alle Hebel in Bewegung, um die notwendigen Gelder zur Zufriedenstellung seines
Postmeisters aufzubringen.19

Der Postvertrag mit König Karl

Im Januar 1515 wurde Karl, der Enkel Maximilians und Sohn Philipps, der spä-
tere Kaiser Karl V., für volljährig erklärt. Aus den Händen seiner Tante Margarethe
übernahm er die von ihr bis dahin treuhänderisch geführte Regentschaft über die
Niederlande. Zugleich erhob er den Anspruch, anstelle seiner geistig umnachteten
Mutter Johanna den Königsthron von Kastilien zu besteigen. Nicht zuletzt meldete
er sein Recht auf die Thronfolge in Aragon an, dem Königreich seines Großvaters
Ferdinand. Der Grundstein für ein Weltreich, „in dem die Sonne nicht untergeht“,
war gelegt. Bei der politischen Weitsicht, die Karl bereits in jungen Jahren aus-
zeichnete, war es eigentlich selbstverständlich, dass er die Bedeutung der von den
Taxis für seinen Großvater und für seinen Vater geschaffenen Postorganisation er-
kannte und auch für sich selbst als unentbehrlich einzuschätzen wusste. So kam es
am 12. November 1516 zu einem erneuerten Postvertrag, in welchem auf taxisscher
Seite neben Franz auch sein Neffe und künftiger Nachfolger Johann Baptista als
gleichberechtigter und gleichverpflichteter Vertragspartner einbezogen wurde.20 In
diesem Vertrag sind die Pflichten der Taxis, aber auch ihre Rechte erheblich er-
weitert, allerdings mehr durch indirekte und vieldeutige Aussagen. Ausgangspunkt
aller Postkurse blieb nach wie vor die königliche Hofhaltung in Brüssel oder an ei-
nem anderen Ort in den Niederlanden. Der nun an erster Stelle genannte Kurs dien-
te der durch Frankreich laufenden Verbindung nach Spanien, wohin sich der König
in Kürze begeben wollte. Sofern der französische König über diesen Postkurs nicht
direkt erreicht werden konnte, war ein Nebenkurs bis zum Aufenthaltsort seines
Hofes einzurichten. Diese Verpflichtung bestand im Gegensatz zum Vertrag von
1505 auch dann, wenn sich kein niederländischer Gesandter am französischen Hof
aufhielt. Ein weiterer Postkurs war nach Innsbruck und von dort weiter nach
Verona, Rom und bis Neapel einzurichten. War Kaiser Maximilian über diesen Post-
kurs nicht zu erreichen, hatten die Postmeister durch einen Nebenkurs die Verbin-
dung mit ihm herzustellen, und zwar nun auch dann, wenn sich der Kaiser nicht in
Deutschland aufhielt. An den beiden Hauptkursen nach Spanien über Frankreich
und nach Italien über Innsbruck waren an jeder Station jetzt mindestens zwei Pferde
bereitzuhalten. Die im Vertrag von 1505 genannten Beförderungszeiten wurden her-
abgesetzt. Die Strecke nach Innsbruck sollte nun im Sommer in 5 statt in 5 1⁄2 und
im Winter in 6 statt in 6 1⁄2 Tagen bewältigt werden. Nach Paris sind im Sommer 36
statt 44 und im Winter 40 statt 54 Stunden vorgegeben. Rom sollte im Sommer in
10 1⁄2, im Winter in 12 und Neapel durchgehend in 14 Tagen erreicht sein. Die Posten
durften nur im Auftrag des Königs oder seiner Bevollmächtigten in Gang gesetzt
werden, was eine gleichzeitige Mitbeförderung privater Sendungen nicht ausschloss.
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Der König seinerseits verpflichtete sich, dafür zu sorgen, dass die Postreiter mit
den nötigen Pässen ausgestattet würden, um ihnen ein ungehindertes Fortkommen
im In- und Ausland zu sichern. Die Postreiter wurden in Rang und Ansehen den
niederländischen Beamten gleichgestellt. Durch einen Verbotserlass sollte es künf-
tig in allen Ländern des Königs untersagt sein, ohne förmliche Erlaubnis der beiden
Postmeister Postpferde zu halten oder Postdienste zu verrichten. Durch diese ver-
tragliche Garantie auf das Postmonopol mag es den Taxis nicht schwergefallen sein,
sich damit abzufinden, dass die Jahrespauschale von 1505 mit 12.000 livres trotz
erheblicher Ausweitung des Leistungsumfanges mit nunmehr 11.000 Dukaten (=
22.000 livres) nicht einmal verdoppelt wurde. Wohl stillschweigend ging man davon
aus, dass es den Taxis gelingen würde, die für den erweiterten Postbetrieb notwen-
digen Finanzmittel durch die entgeltliche Mitbeförderung nichtamtlicher Sendungen
zu bekommen.

Dieser Vertrag war der letzte, an dem Franz von Taxis selbst beteiligt gewesen
war. Er starb Ende des Jahres 1517 als wohlhabender, geadelter und in hohem ge-
sellschaftlichen Ansehen als „capitaine et maistre des nos postes“ des bald als Kaiser
weltweit herrschenden Königs von Spanien. Noch kurz vor seinem Tod stiftete er als
letzte Ruhestätte für sich und seine Familie eine prachtvoll ausgestattete Kapelle bei
der Kirche Notre Dame du Sablon in Brüssel und erteilte den Auftrag zur Anfer-
tigung von vier kostbaren Wandteppichen zum Schmuck dieser Kapelle. Auf diesen,
erst nach seinem Tod fertiggestellten, Tapisserien ist Franz von Taxis mehrfach als
kniende Ganzfigur, den Botenstab und einen versiegelten Brief in Händen haltend,
zusammen mit den Kaisern seiner Zeit sowie mit weiteren Angehörigen des Hauses
Habsburg dargestellt. Trotz der bescheiden knienden Haltung und der mitgeführ-
ten Utensilien eines einfachen Boten offenbart der seine Gestalt einhüllende und der
Kleidung der abgebildeten Herrschergestalten durchaus ebenbürtige pelzverbrämte
Mantelumhang das Selbstbewusstsein des zu Reichtum und Ansehen gelangten
Postmeisters.
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Teilstück des Wandteppichs mit Franz von Taxis
vor Kaiser Friedrich und Erzherzog Maximilian 


